Um unsere Kasse zu entlasten wäre es super, wenn jeder etwas zu Essen spenden
könnte (Marmelade, Nutella, Kuchen, Müsli, Joghurt …)
Wenn Du noch Fragen hast - weitere Infos gibt’s bei den Mitarbeitern
Jan Hunsmann

07082 41 68 148, 0173 158 4694

Wir freuen uns auf die Woche mit euch!!!

WogeLe

Mein Wochenplan
Bitte trage hier in etwa den Ablauf deiner Woche ein. So ist es für uns leichter die

gemeinsame Zeit zu planen. Danke!
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Woche gemeinsamen Lebens
12.-17. Februar
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Gemeindehaus Schwann

Jetzt ist es endlich wieder so weit!

Die lang ersehnte Wogele findet statt und wir wollen ein paar Tage Leben teilen.
Wir werden in das Gemeindehaus Schwann ziehen, dort übernachten, zusammen
essen, putzen, Hausaufgaben machen und einfach Alltag leben!

Kosten
sich

25,- € (bitte mit der Anmeldung abgeben!!)
(Wem es nicht möglich ist, den Beitrag aufzubringen, darf
vertrauensvoll an Jan Hunsmann wenden)

Anmeldung

verbindlich und nur bis 05.02.2019

Was euch erwartet

bei Jan Hunsmann oder Miri Heffter

Jeden Morgen starten wir gemeinsam mit einem guten Frühstück in den Tag. Da-

Mitbringliste

nach geht es zur Schule oder zur Arbeit. Anschließend essen wir gemeinsam Mittag,

- Isomatte, Luftmatratze oder Feldbett
- Schlafsack, Kissen, Kuscheltier
- Handtücher, Waschzeugs + Dinge für den persönlichen Bedarf
- Spiele für drinnen + draußen
- Bibel, Instrument (wer mag)
- Schulzeug, Vesperbox und Trinkflasche
- Was ihr so für eure Termine braucht

aber alle die erst später „heimkommen“, kriegen natürlich auch noch was.
Nachmittags steht Alltag auf dem Plan. Das heißt: jeder lebt sein Leben, macht
Hausaufgaben oder macht, was er halt normalerweise auch machen würde. Die
Abende wollen wir dann nach dem Abendessen gemeinsam verbringen, zusammen
mehr von Gott erfahren und Gemeinschaft haben.

Was uns wichtig ist
Eine WoGeLe heißt gemeinsam leben. Da fällt dann auch einiges an Arbeit an. Also
helfen wir alle mit. Es gibt feste Küchendienste und Putzpläne.
Außerdem gibt es ein paar Regeln an die wir uns alle halten werden, damit das Zusammenleben auch ein Erfolg wird. Alkohol und Rauchen sind nicht erlaubt! Zum
Duschen geht’s ab nach Hause, da die Gemeinde keine Duschen zu Verfügung hat.
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Anmeldung zur WoGeLe
Den Teilnehmerbeitrag werde ich mit der Anmeldung abgeben.
Mit der Veröffentlichung der im Rahmen unserer Jugendarbeit entstandenen Bilder
auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde Schwann bin ich einverstanden. Ich
habe meine Tochter / meinen Sohn darauf hingewiesen, den Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachzukommen.
Name, Vorname

__________________________________________________

Adresse

__________________________________________________

können.

Telefon, Handy

__________________________________________________

Auch ist es uns wichtig, Zeit für und mit Gott zu haben. Der Abendabschluss ist des-

Geburtsdatum

__________________________________________________

halb ein fester Programmbestandteil, bei dem alle dabei sind.

Bemerkungen (Vegi, Allergien, Krankheit, Medikamente…)_____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Sehr eng miteinander zu leben ist nicht immer einfach. Offenheit und Ehrlichkeit
untereinander ist hier superwichtig, damit wir eine gute Zeit miteinander erleben

Die Facts
Datum, Zeit, Ort

12.-17.02.2019 im Gemeindehaus Schwann
Anreise ist Dienstag ab 18.00 Uhr,
Abschluss ist am Sonntag Abend

Ich trage zur Verpflegung bei mit _________________________________________
__________________________________________________________________

nach dem Feierabendgottesdienst.

Unterschrift Teilnehmer (und Erziehungsberechtigte bei unter 18jährigen)
_________________________________________________________________

